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Utrecht, so ist doch das Verfahren von Max Schaf fne r  das 
einzige, welches direct chemisch reiueii Schwefel giebt. Die 
tibrigen Methoden geben ein sehr unreines Product. Fur die 
Sodafabriken hat daher der nachW.Hofruann und L. Mond 
regenerirte Schwefel nur dm Werth, welchen der im Schwefel- 
kies enthaltene Schwefel der Fabrik gcgenuber reprasentirt. 
Scha f fne r ’ s  Schwefel dagegen concurrirt mit dem raffinir- 
ten Stangenschwefel uud komnit in cler That als raffinirter 
Schwefel in den Handel, wghrend der regenerirte Schwefel 
von Dieuze uncl voii 1Jtrecht nur zur Schwefels~iurefabrika- 
tion dient. Durch EII. S ch af f n er’ s geniales Regenerations- 
verfaliren ist Lebl  anc’s  Sodaprocess, was dessen chemische 
Seite betrifft, auf die Stufe der erreiehbaren Vollkommenheit 
gebradit worden ! 

XIII. 

Sptliese von Alkoliolen mittelxt gechlorten Aethers. 

Adolf Lieben. 
(Im Ansz. a. d. Sitznngsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. zu Wen. 

No%-br. u. Decbr. 1S67.) 

I. Abhandlung. 

Von 

Untersnchungen iiber den gechlortea Aetlier uiid seine Derivate, 
(Scliluss von Bd. 106, p. 36.) 

Icli betrnchte nach dem Ergebniss dieses Versuehs die 
Darstellung des Biiithoxyllthers Bus nether, trotz der dabei 
eintretenden Complication des Molektils , nicht als Synthese. 
Die Eiiiwirkung der Jodwasscrstoflsaure hat uur einfache 
Aethylverbindungen geliefert ; lasst inmi sie hingegen auf 
Aethylchlor- oder Biiithyliither einwirken , so erhiilt man 
Tetryl- oder Ilexylverbindungen. 

Es ist offenbar, dass dieser hiichst charakteristische 1Jw 

den Sodartickstiinden ist beschriebeii in W a g  11 e r’s Jshresbericht der 
chemischen ‘I’echnologie, 1867, p. 159. 
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terschied im Verhalten des Biathj-1- und des Riiithoxyliithers 
gegeniiher demselben Agens dureh deli Umstand bedingt 
wird, dass irn ersten Falle die eingefiihrten Kohlenwasser- 
stoffgruppen durch ihren Kohlenstoff niit dern Kohlenstoff des 
Aethyls ini Aether verbunden sind, ini zweiteii Falle die Ver- 
biiidung mittelst Saucrstoff liergcstellt ist. 

- -_rz_ 

Bilthyliither Hiiithoxyliither. 

Will man nu11 den Ausdruck chemische Synthese nicht 
in der friiher nngedeuteten allgenieinsten Bedeutung , wonach 
.jedwede Complication des Molekuls als Synthese bezeichnet 
wird, gelten lassen, so glaube ich , thut man am besten kunf- 
tig, wo es sich urn Kohlenstoffvcrbindungen handelt, unter 
Synthese nur solche cheniische Veriinderungen einea Mole- 
kiils zii verstehcn , bei welchen neu hinzutretende Kohlen- 
stoffatome sich mit den ini Molekiil vorhandenen direct 
verbinden. Das gr8sserc Intercsse und die griissere IIannig- 
faltigkeit des Problems, das uns die Synthese von Kohlen- 
stoffverbindungen im Vergleich zu Verbindungen anderer 
Elemente bietet , kommt eben daher , dass dem Kohlenstoff 
mehr als alleii anderen Elementen die Eigcnschaft zukommt 
sich mit sich selbst zu verbinden und Atomketten zu bilden. 

In allen den Fiillen, wo die Vergrosserung des Molekiils 
durch Anlagerung neuer Atomgruppen nur durch Verniittlniig 
von Sauerstoff- oder Stickstoflatomen etc. erfolgt , da beob- 
achtet maii auch , dass die resnltirenden Verbindungen eiiien 
andern chemischen Charakter haben , als dann , wenn die 
molekulare Complication durch Verbinclung von Kohlcnstoff 
mit Kohlenstoff hervorgebracht morden ist. Darum ist es 
zweckmlssig , letztere Classe von Verbindungen hervorzu- 
heben und den Ausdruck Synthesen aiif sie allein zu be- 
schriinkcn. Der Untersehied im chemischen Charakter 
zwischen der einen (clurch Kohlenstoffverbindung bedingten) 
und der andern (dureh Verinittlung auderer mehrwerthiger 
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Eleinente bedingten) Art molekularer Complicatiouen niacht 
sich so deutlich gelteiid, dass man zu jeder Zeit die eine von 
der andern unterschieden hat , aucli sclion lange bevor nian 
sugefangeti hatte deli Bau der Molekiile i n  der Weise zu 
erforscheii , wie dies heute geschieht und sic11 1-011 der gegen- 
seitigen Bindung der Btomc in denselben Rechenschaft zu 
geben. 

Nach deni aufgestellten Grundsatze sind die zusammen- 
gesetzteii Aether , die secuiidiiren und tertilren Monainine 
u. s. w., wie dies auch bisher geschelien, nicht als Synthesen 
zu betrachten. Man sieht auch sogleicli den grossen Unter- 
scliied zwischen der chenrischcn Natnr der einf:tchen Aether 
einerseits uncl der Alkoholradicale anclererseits, zwcier Kiir- 
perclassen, die sonst hiiufig in Parallele gestellt und als aha- 
lich constituirt angesehen worden sind. Die Aetherbildung 
ist kcine Synthese, die heiden irii Aethermolekiil enthaltenen 
Aethylgruppen sind iiicht durch ihren Kohlenstoff, soiiderii 
nur niittelbnr durch H:tuerstoff an einander gehunden ; aucli 
liefcrt der Aether in seinen chernischen Umsctzungen lieine 
hiiheren als Actliylverbindungen. In1 Gegentlieile muss die 
Bereitung des Aethyls als Sgntheae betrachtet werden. Die 
beiden Aethylradicaie sind durch ihren Kolilcnstoff chcniisch 
vereint und darum verIiiilt sich das sogenauote Aethyl nicht 
wie eine Aethyl-, sonderii wie eine Tetrylvcrbindung. 

Die Uildung dcs Aethylchlorlthers und die des Biathyl- 
tithers sind Synthesen , denn diese Kijxyer enthalten liingere 
Kohlenstoffbetten als in1 Acther entlialten sind ; dcr Aetho- 
xylchloriither und Biathoxyllther sind keine Synthesen , und 
zcigen daher auch ein wesentlich anderes cheniisches Ver- 
halten als die friiher genannten Verbindungen.' 

Die Uercitung des Acetons aus Essigsaure ist eine Syn- 
these, die Urnwandlung des Acetons in Pscudopropylalkohol 
darf nicht als svlche bctrachtet werden. Die Darstellungeu 
der Ameisensaure aus Iiohlenoxydgas , des Glycerins aus 
Jodallyl, des Alkohols &us hethylcii, des Holzgeists aus 
Grubengas, der Aepfelsiiurc aus Bernsteinsiirirc u. s. w. baben, 
menii man dic hier gegebene Definition atiniiiiirit, Ireinen An- 
spruch auf die Bezeiclinung Syntbeseii. 
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Bei den Cyanverbindungen der Alkoholradicale muss 
man unterscheiden, ob die Gruppe CN durch ihr C oder durch 
ihr N init dem Kohlenstoff des Radicals zusemmenhangt. Bei 
den schon langer und bis vor kurzern alleiii bekannten Cyan- 
verbindungen oder Nitrilen , welche bei Behandlung mit Kali 
einerseits Ammoniak uncl andrerseits fette Sauren liefern, 
lrann man nicht zweifeln dass die Verbindung der Gruppe 
CN mit dem Radical durch den Kohlenstoff hergestellt ist. 
Die Darstellung des gewohnlichen Cyanathyls aus Aethyl- 
verbindungen ist daher eine Synthese. 

Bei dcr neuentdeckten Classe von isomeren Cyanverbin- 
dungen hingegen, welche, wie Hofinann gezeigt hat ,  bei 
ihrer Zerlegung mit Sauren Ameisensaure und substituirte 
Ammoniake liefern, erscheint es,  wie G a u t h i e r  bereits 
bemerkt hat ,  sehr wahrscheinlich , dass das Alkoholradical 
zundchst mit dem Stickstoff der Gruppe CN verbunden ist. 
Die Bereitung des neuen isomeren Cyaniithyls aus Jodathyl 
Wire demnach keiiie Synthese. 

Die vorstehenden Beispiele geniigen wohl , uni meirie 
Meinung klar zu machen. Will man die hier vorgesclilagene 
Definition von cheniischer Synthese annchmen , so erlangt 
dieser bisher, wie mir scheint, ziemlich vage und in verschie- 
denem Sinne gebrauchte Begriff eine prlcise Fassung , wah- 
rend doch in der Mehrzahl der Faille, was bisher gewohnlich 
als Synthese galt, fortfiihrt als Synthese zu gelten uncl was 
nicht als Synthese angesehen wurde, weiterhin davon ausge- 
schlossen bleibt. Man brancht sich also von der Gewohnheit 
nicht weit zu entfernen. 

Sammtliche bisher mitgetheilte Untersuchungen tiber den 
Richlorather, wenn sie auch eine Anzahl von Derivaten kennen 
gelehrt und die Darstellung einer noch grFsseren Anzahl in 
Aussicht gestellt haben , liefern dennoch fiir die Erkenntniss 
der Constitution dieses Korpers , specie11 fiir Beanttvortung 
der Frage wie die zwei Chloratome im Nolekul vertheilt sind, 
nur spiirliche Anhaltspunkte. Nicht allein mit der Formel 

c2H3c12 1 0, die irn Vorsteheiiden gebraucht wnrde , sondern 
C2H5 
Journ. L yrakt. Chemic. CVI. 2. 7 
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auch mit der Formcl C2H4C1 10 fiir UichlorLther lassen sich 

die beschriebenen Reaetioncn vereinbaren. Man lrann aus 
denselben hochstens so vicl schliessen , dass wahrscheinlich 
die heiden Clhlorntome sicit an nicht symmetrischen Stellen 
in dem Geblnde des ~icbloratherinolekiils befinden, denn 
man sieht sonst nicht gut ein, wariiiii das cine C1 mit so vie1 
griisserer Leichtigkeit als tlas anclcre C‘1 angegriffen und gegcn 
aqnivalente htomgruppen nusgetauscht wird. 

Tch beschloss iiuii die Einwirkung dcs Phos~~liorycrchlorids 
auf Bichlorather zu untersuchen , indem ich darin eiii Xittcl 
zu finden hofftc die Fragc zu entsclieiden ob 

C,H,CI 

c2Hsc1z} 0 oder 
C,H, 

die richtige Formel des Bichloriithers sei. 

Einwirkung von Phosphorperchlorid auf Bichlorhther. 

Die Reaction, wcnii sic in vorauwetzbarer Weise, nbm- 
lich so dass 0 durch 2Cl crsctzt wiirde, vcrlief, niusste je  nach 
der chemischeii Constitution des llichlorlthers zur Bilcluiig 
gain verschiedeiier Producte fuhren. Ich erwartetc , dam sie 
nach einer oder der anderen der folgendeii zivei Gleichungen 
erfolgen wiirde : 

C2€I4C1 1 0 + PCI; = 2C2H4C1, + POCI, C,H,Cll 
oder 

Der Versuch hat diescn Krwartungen nicht riitsImxhcn. 
Bei gemohnlicher Temperatur oder I)ei gelindeni Ermbrmcn 
findct keine Reaction statt. Wenn man aber den Richlor- 
ather mit Phosphorperchlorid in eine Riihre einschmilzt und 
auf 1400 erhitzt, so erhblt nian eiiie sclzwarze Pliissiglieit, 
und beiin Aufbrechen cler Bijhrc cntwciclien Striiirie von 
Clilorwasserstofl. Die schwarze Pliissiglieit erwies sich a h  
ein Gemenge von Phosphortrichloriir mit Chlorsuhstitutions- 
producten des Bichlorkthers und dereu ~ e r s e t z u n ~ s ~ ~ r o a u c t c n  
durch WarIiie. 
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Unzweifelhaft ist deiiiiiach das Phosphorperchlorid, noeh 
bevor es nuf deli Bichloriither eingewirkt hat ,  in Phospor- 
trichloriir und Chlor zerfallcn. Das Chlor lint uiiter Hildung 
von Chlorwasserstoff substituirciid nnf den BichlorLther eiii- 
gewirkt , wLhrend das Pl~osylrortrichloriir unter den UnistSn- 
den des Versuchs nu (lor Ticactiou nicht Theil genommcn hat. 
Dns Phosphorperchlorid i s t  clemuach zu ilein Zwccke Sauer- 
stoff zu eiitziehen und durrli Chlor zu ersetzen, in diesern 
Falle nicht anmendbar. Phosphortrichloriir zu demselben 
Zwecke zu verwenden , envies sicb seiner eigcncn Fliichtig- 
keit wegen und noch melir mcgeii der Fliiclitiglieit der clurch 
die Heactiou entsteheirclen T’roclucte zum mindesteu nicht 
bequern. Ich brachte daher Phosphortribomiir *) in An- 
wendung. 

*) Cer~ituiig zioii PJ~o.yhortr.ih omo‘. Da bekanntlich die Einwir- 
1mig von Brom auf I’hosphor serst heftig ist, nnd da es inir anderrr- 
seita im Interesse rlcr ltcinhcit der ZII erhaltcnden Productc stcts 
niinschenswerth scheint , bei Bereitnngcn clip Znhtilfenahme fremder 
Substanzen, wie z. 13. in diesem Falle des Schwefelkohlenstoffs, niiig- 
liehst zu vermeiden, so habe ich zur llarstellung des Phosphortribromiirs 
das folgencle Verfnhrcn in Aimendung gebracht, das ganz gefahrlos ist 
nnd ein vollkommen reines Piodiict liefert. 

Das Kiilbchen 9 ist durcli cincn doppelt clurchbohrteo Kautsehuk- 
stopfen verschlossen. Es stelit diireh cine in eine der Eohrnngen ein- 
gcpnsste Glasriihre , die bis aiif den Boden des Kiilbchens reicht , mit 
einem Apparat in Verbindung, der einen continiiirlichen Strom trockener 
Kohlensiiurc liefcrt. Andercrseits mird dae Kiilbchen A durch eine 
nnter seinem Stopfen miindcndc R6hre. die zaeimal iin rechten Winkel 
gebogen ist, mit eineni zweiten I<iilbehen B in Veibinclung gesetat, das 
anch mieder mittalst cincs (loppelt durchbohrten Stopfens verselilosaen 
ist. In die eweite Bohrnng des Stopfens von B ist em Uestillationsrohr 
eingesetzt, durch welches die K o h l e n s h e  entweicht. 

PTachdem der Apparat mit trockener KohlensZure gefiillt ist, werden 
zunlchst mohl abgetroeknetc Stueke reinen nwisseir Phosphors in das 
Kiilbchen B eingetragen. Man bringt dann dip dein Phosphor ent- 
spreehende berechnete Mengc trockenes Brom in das K6lbchen A und 
1Psst durch den Kohlensiiurestroni die Brorndiimpfe dem in B befind- 
lichen Phosphor zufuhren. Dab Zuflihrniigsrohr miindet nahe iiber clem 
Phosphor, def sogleich das Biom absorbirt iind aich unter seiner Ein- 
wirknng allmEhlich verfliissigt, mllirend sich dariiber ain Znleitungsrolir 
auch etwas festes Phosphorpeibromdr bildet. Letztercs verschwindet 
spiiter wieder, besonders wenn man es clurch Umschiitteln mit der Fliis- 

7 *  
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Einwirkung von Phosphortribromur auf Bichlorather. 
Die berechneten Xengen, niinilich 2 Mol. Phospliortribro- 

niiir auf 3 Mol. Bichlorather, wurrleu sammt einem kleineu 
Zusatz von iiberschiissigem Phosphortribromiir in einer zuge- 
schmolzenen Glasrijhre durch einige Stunden auf 2000 erhitzt. 
Heilri Oeffnen der Rijhre, die dabei mittelst Schnee gekiihlt 
wurde, entwich sehr vie1 Gas, das sich bei der Untersuchung 
als ein Gemenge vou Chlorwasserstoff in vorwiegender Xenge, 
mit Bromwasserstofl erwies. Yonst enthielt die Rnhre den1 
Anschein nach nur schwarze Kohle. Ihr ganzer Inhalt m r d c  
mittelst Wasser in ein Kolbchen gespiilt und dann bis ziir 
Trockniss destillirt. Zuerst destillirte eine farblose Fliissig- 
keit von siisslichem Geruch, die bedeutend schwerer als 
Wasser war und sich darin nicht loste; spiiter gimg iiur 
Wasser liber , das phosphorige Saure und Bromwasserstoff- 
siiure in Liisnng hielt. Der trockene T)estillationsruckstaaitl 
sali wie Kohle Bus, gab aber an Wasser noch phosphorige 
Siure und BroitiwasserstoffsaIIre ah. 

Die niit Wasser riicht niischbare schwere Fliissigkeit, 
die zuerst destillirt war,  wurde mit Chlorcalciurn getrocknet. 
Bei der Destillation ging sie vollstiindig zwischen 37 und 
450 iiber. 

0,3514 Grin. gaben bei der (lurch Verbrenaung rnit Kalk 
ausgefiihrten Bronibestiiiiniung G,6056 Grui. Brorosilber urid 

sigkeit, die nichts anderes als eine Llisung von Phosphor in Phosphor- 
tribromiir ist , in Beriihrurig bringt. Durch gelincles Erwiirmen von A 
im Wasserbade knnn inan das Verdarnpfen des Eroins uncl somit seine 
Einwirkung aiif den Phosphor beschlennigen. So lange blos Rroni- 
d#mpfe iibergehen , findet keine erhebliche Erwiirmung des Phosphors 
statt. Wenn letzterer vollbtsndig geliist ist, kanu man, um rascher znm 
Ziele zii kornnren, ciurch stzrkere ErwLrmung von A eine langsanie 
Uestillation des Bronis aus A nach 13 einleiten. Man niiiss dann das 
Kijlbchen B durch Sclinee kiihlen , da ani Anfang jeder Tropfen ein- 
fliessenden Bronis rnit grosser Heftigkeit reagirt. Uebrigens hat man 
durch melir odcr niinderes ErmLrmen des Brorns in A ,  i n c h  oder min- 
deres Kiihlen des Kijlbchens B nnd durcli Regnlirung des KohlensEure- 
stroma den Gang der Reaction ganz in der Hand. Nachdern alles Brorn 
RUS A nsch B ubergegangen ist, wird die in B enthaltene Fliissigkeit 
abdestillirt. Das Product ist reinrs Phosphortribromiir.. 
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0,0052 Grm. Silber. Dies entspricht 74,43 p.C. Brom. Die 
analysirte Substanz ist nach ihren Eigenschaften wie nach 
der Analyse offenbar Bromiifhyl. Die Theorie verlangt fur 
die Forinel C21T5Z?r. 73,4 p.C. Rrom. Die IJrsache des um 
1 p.C. zu hoch geftindenen Bromgehalts liegt wahrscheinlich 
darin , dass das analpirte BroniMiyl niit etwas Chloriithyl 
veruiireinigt war und so das im Silberniederscblag iieben 
Brom enthaltene Chlor ah  Broin in Rechnung gebracht worden 
war. Die Resultate, die spiiter ?x i  der Einwirkung von Phos- 
phortribroniiir auf Aethyl - urid Methplchloriither erhalteii 
wurden, deuteri darauf hin. 

Die Ergehnisse der eben mitgetheilten Uiitergiichung 

C2H4C1 10 fiir Bichlor- 
C2H,C1 lasseii sic11 nur schwer mit der Forinel 

ather zusanimenreirnen j sie steheii clagegen init der Borniel 
C,H,Cl, 1 reeht gut iru Einklang, ja man kann in dieser Vor- c., H, 
aussetzung die Reaction durch folgende einfache Gleichung 

0 + 2PBr3 = 3C,T'I,Br + 3ITBr + 6HC1+ 

6C + P,OB. 

Obwohl _.iese Gleichung den wirklich erhaltenen Ver- 
snchsresultaten recht gut entspricht y so gestehe ich, dass ich 
doch Rederilren trage , ails eineni chemischen Process derart, 
wie der heschriehene , in welchem sich Kohle abscheidet und 
Zersetzungsgase entwiekeln, Schliisse auf die Constitution 
der reagirenden Substanzeii zii zielien. Nan lsijnnte eben 
auch die Bildung des Bromathyls anf Bechnung einer tief- 
greifenden ZerstBrung des Bicliforlthermolekuls stellen. Wie 
dem auch sei, urn zu einern sicheren Schluss zu gelangen, 
schieiien mir weitere Versuche nothwendig , nur glaubte ich 
mir mchr Erfolg versprechen zu diirfen wenii ich stntt des 
leicht zersetzlichen Uichlorgthers den bethylchlorather zutri 
Gegenstand der Untersuchung wahlte. Der Aethylchloriither 
unterscheidet sioh voni Bichlorlther offenbar nur in dem 
Punkte, dass er an derselben Stelle Aethyl enthalt, wo im 
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BicblorBther ein Atom Chlbr eiitbalten ist. 
gelingt, festzustcllen, welebe von den beiden Fornieln 

Wenn es daher 

den1 Aethylehloriither entspricht , so ist aucli die Frage iiac.11 
dem Platz der 2CZ im Bichloriither damit entschieden. 

Ich untersucbte zuniichst die 

Einwirkung von Phosphorperchlorid auf Aethylchlorather. 

Die beiden SuhsBnzen, die bei gewijhnlicher Tempcratur 
nicht nuf einander einwirken, wurden im Verb%ltniss yon 
1 1101. Aethylcliloriither auf etwas mehr ale 1 1101. Phosphor- 
perchlorid in ein I<Blbchen gebracht und dnrch einige Stunden 
im Oelbadc zum Sieden erhitzt. Das Kolbchen stand ilabei 
mit einem wohlgekiihlten Schlangenrohr in Verbindung, das 
die Dampfe condeasirt zuruckfliessen liess , wahrend die er- 
wirmte Luft oder Gase nur durch Qnecksilber entweichen 
konnteu. Es eiitwickelte sich anfangs Chloririassersto~saure, 
spiiter kein Gas mebr. Das ahqerrcncle Quccksilbcr Tvurde 
etwas nngegriffen. Als icli das erbaltene l’rocluct rlas eine 
klare gelbe Fltissigkeit darstcllte , der Destillation unterwarf, 
stieg der Siedepunkt voii 80-2400. Die fliiehtigste Partie 
war iiichts aiideres als Z’hosphortl.ichzol.iir. Die erhaltenen 
Fractionen wurdeu init Wasser gewaschen init Clilorcalcium 
getrocknet und wieder successiv destillirt. Es zeigte sich 
nun, dass noch unverandcrter Aetbylchloriitber (cii.ca die 
Hiilfte der urspriiuglich angewandten Rlenge) vorhanden war, 
und ausserdem eine oder mehrere von 200-2400 siedende 
Substanzen , die schwerer als Wasser waren. Obgleieh fiir 
letztere kein constaiiter Siedepunkt beobachtet werden konnte, 
so wurde deniioch eine gegen 2300 aufgefangene Fraction der 
Analyse unterworfen, uni sich zu iiberxeugeii , ob diese Snb- 
stanz noch Sauerstoff enthalte und ob sie, wie zu erwnrten 
war ? ein Chlorsnbstitutionsproduct des Aethylcbloriitherx sei. 

0,4257 Grm. lieferten 0,5345 Grm. KohlensSure und 0,175 

0,3895 Grm. gaben bei der Verbrennung mit Kalk 0,8323 
Grni. Wasser. 

Grm. Chlorsilber und 0,0075 Grm. Silber. 
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Diese Zahlen entsprechen so ziemlich einem Gemenge 
ion 1 TI]. dreifach geclilortenr Aethylchlorather niit 6 Th. 
zmcifach geclilortem AethyIchIorKther , wie folgende Zusam- 
Inenstellung zeigt : 

Rcr flir Gef.  --. 
ClfiII,,0130 CIJI,"CI $0 

Kolilenstoff . . . . .  35,03 30,019 34,21 
Wasserstoff . . . . .  5,35 4,lG 4,56 
Chlor . . . . . . .  51,b2 50,16 53,50 
Sailerstoff. . . . . .  i,80 G,68 7 ,70  - 

100,oo 100,oo 100,oo 

Der im VerhKltniss etwas zu gering gefunclene Wasser- 
stoffgehalt iuag vielleicht von einer kleinen Zersetzung des 
Substitutiollsprodicts unter Ausscheidiuig von Chlorwasser- 
stoff hcrriihren. 

Uass es sich hier uni Chlarsubstitutioasproducte dcs 
Aetbylclilorii thcrs liariclelt , ist iihrigens unzweifelhaft und 
daniit stinirnt ancb der hohe Siedepunlrt iiberein. Icli konnte 
midi  init &sen Ilcsultatcn hegniigen da die nithere Kennt- 
iiiss der durclr die Reaction erhaltcnen Snlustitutioasproducte 
meinen Zweelrcn feru lag. Die Einwirkung des Phosphor- 
perchlorids auf AethylchlorMtlicr ist sonach ganz lhiilich ver- 
laufcn wic die auf Bichloriither. Das Phosphorperchlorid hat 
iiicht sauerstoffentzieheiirl gewirkt , sondern ist in Phosplior- 
triehloriir, das nicht reagirt hat ,  und in Chlor zerfallcn, das 
niit Aethylchloriitlier Substitntionsproducte gegeben hat. 

Die folgende Gleiclinig giebt ein ann5hernd richtiges 
Bild der Reaction : 

2C,H,,Cl0 + 2PC1, == CbII,.$ClO 4- C,€I,IC1,30 + 
2HC1 + 2PC1,1. 

Ich untersuchte nun die 

Einwirkung von Phosphortribromiir auf AethylchlorSither. 
Die beiden Substanzen wirkeii selbst bei Siedhitze nicht 

auf einauder ein. Die Reaction zwischen ihnen erfolgt erst, 
wem inan sic in eine Glasrohre einschmilzt und auf 1800 er- 
hitzt. Dabei bilden sich nur Spuren von saurem Gas. Eine 
braune, weiche sehmicrige Snbstanz wird ausgeschieden j ubcr 
ihr stelit eiiic brannlichc , mitunter selbst farblose klare Flus- 
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sigkeit. AIs nach lostundigem Erhitzen im Oelbade die 
Rohre geiiflnet worden war,  rvnrdc die Fliissigkeit heraus- 
gegossen und destillirt. Der Siedepunkt crhob sich von 40 
bis gegen 1804 Die Fractionen wurden mit Wasser behan- 
delt, wobei die hoheren Fractionen, die noch etwas unver- 
andertes Phosphortribromur enthielten , sich erwarmten , dic 
fliiehtigen nicht erheblich angegriffen wurden. Doch enthielten 
die Waschwasser aller Fractionen phosphorige Xaure und 
Bromwasserstoff. Die in der Glasrohre znriickgcbliebenc 
meiche schniierige Masse wurde mit Wasser ubergossen, 
worin sic sich grossentheils menn auch nur langsam 16ste. 
Sie besteht wahrscheinlich aus Phosphorigsaureanhydrid, das 
mit den in der Reaction eutstandenen Rromiiren und etwas 
iiberschiissigem Phosphortribromiir getrankt ist. Es blieb 
bei der Behandlung mit Wasser eine klcine Menge kohlen- 
artiger Substanz ungeliist zuruclr , die wohl einer secundaren 
Reaction ihre Eiitstehung verdankt. 

Die mit Wasser gewaschenen Destillationsfractioncn des 
fliissigen Products wurden, nachdem sie mit Chlorcalcium ge- 
trocknet worden waren , wieder der Destillation unterworfen. 
Man iiberzeugte sicli bald, dass mindestens zwei Producte 
vorliegen, eines das bei circa 400 siedct und leicht als Drom- 
d h y l  zu erkennen ist , uud ein zweites, das zwischen 150 und 
1600 iibergeht, ohue dass ein constanter Siedepunkt beobachtet 
werden konnte. Beide Yroducte sind bedeutend sahwerer als 
Wasser. Zur Idcntiticirung des 13roru5thyls wurden die fliich- 
tigen Fractionen, die in zwei Bercitungen erbalten worden 
waren, analysirt. 

0,927 Grm. gaben 0,8266 Grm. Kohlensaure und 0,4067 
Grm. Wasser. 

0,4707 arm. einer anderen Bereitung gaben bei der Ver- 
brennung mit Kalk 0,8088 Grm. Silberniederschlag und 
0,0125 Gmi. Silber. 

Ans diesen Daten berechnet man in der Voraussetznng, 
dass der in der Analyse erhaltene Silberniederschlag reines 
Bromsilber mi, fur die Zusammensetzung in 100 Th. 
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13e.r. f i r  C211bBr Gcf. 
Kohlenstoff . . . . 22,OZ 24,32 
Wasserstof . . . . .4,58 $87 
Rrom. . . . . . . 7 3 , W  - 7,5,09 (1) ____ 

100,00 
Da die analysirte Substanz ogenbar keinen Sauerstog 

eiithllt iind sowohl zu viel Kohlenstoff als zu viel Broni ge- 
funden wurde, so vermuthcte ich , das analj-sirtc Bromathyl 
niiichte mit Chlordthy! verunreinig-t sein. (lch babe mich bei 
einer anderen Gelegenhei t iiherzeugt, dass ChlorSlthyl keines- 
wcgs so leicht als man erwarten sollte, durch fractionirte 
Uestillatioti von hoher siedenden Bhnlichen Substanzen ge- 
trennt werden l~ann.) Uas in der Analyse erhaltene Brom- 
silbcr rniisstc dann cine Beimengting von Chlorsilber enthalten. 
Ihs Experiment bestiitigte diese Voraussetxung. Der grosste 
l’heil des obei~ erhaltenen Silberniederschlags wurde in eine 
lhgelrdhrc iihertragen und durch Rehmdlwg mit Chlorgas 
in Chlorsilber verwandelt. 

0,793 Grm. des Silberniederschlags lieferten bei der Be- 
hnndlung mit Chlorgas 0,6349 Grm. Chlorsilher. 

Uaraus berechnet man, dass die analysirte Substanz statt 
des frulier angegebenen 75,09 p.C. Brom , vielmehr nur 63,16 
p.C. Broni nnd ausserdeni 6,88 p.C. Chlor enthiilt. Mag man 
es auch noch ftir zweifelhaft halten, ob das gefundene Chlor 
als Chlorlthyl in der Substanz enthalten sei ,  so kann man 
doch aus der Analyse nieht lninder wie aus den1 Siedepunkt 
mit Sicherheit schliessen , dass kein Kiirper von der Formel 
C~,I14ClRr hier vorliegt, da ein solcher Korper nicht nur einen 
h6heren Siedepunkt besasse, sondern auch noch hedeutend 
weniger Kohleustoff als Bromathyl enthielte, wahrend nmge- 
kehrt zii viel Kohlenstoff gefunden worden war. 

Der Korper C,H,,ClBr hBtte sieh nber bildeu miisseu, weiin 
C,H, * C,% } 0 

C,H,, C1 
die richtige Forniel des Aethylchloriithers wire. 
dies ails folgender Gleichung : 

Man sieh t 

.%a 

3C,H,CIBr + P20s. 
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Kben so wenig wie C,H,ClBr, hat sich in dcr beschric- 
benen Beaction ein Kiirper von der Zusammensetzruiig C,H, Br 
gebildct. 

Ich habe sehon oben erivShnt, dass aimer der bei circa 
40" siedeaden Substanz, die jedenfalls hauptsachlich aus 
Rrorniithyl bestelit, iioch eiii zwischen 150 und 1600 destilli- 
rendes Produrt erbalten wvurde, fiir das lrein constmter Siede- 
punkt beobachtet werden lionnte. Dasselbe lieferte hei der 
Analyse folgende Datcn : 

0,5061 Grm. gaben 0,4488 Grm. Kohlenslure und 0,1884 
Grin. Wasser. 

0,4979 Grni. Substanz gaben hei der Verbrennung init Kslk 
0,8909 Grin. Silberniederschlag unil 0,0 101 Grm. Silber. 

Urn nun die relative Rfenge von Chlor und Broni in dern 
Silberniederschlag zu ermitteln, wiirde der griisste Theil davon 
in eine KugelrBhre iibertmgen und durch Behandlung init 
troekeiieln Chlorgas in bekaniiter Weise in Chlorsilber ver- 
wandel t. 

0,8828 Grm. des obigen Silberniedcrschlags lieferten 

Hieraus bercchnet inan, dass in den annlysirten 0,4979 
Grin. Substanz 0,3207 Grm. Broni und 0,0381 Grrn. Chlor 
enthalten sind. 

Es erhellt dies aus Clem Foigcuden. 

0,7093 Grm. Chlorsilber. 

100 Th. enthalteii demuach : 
Gef. 

Kohlenstoff . . . .  24,18 
Wassemtoff . , . . 4,13 
Rrom . . . . . .  64,41 
Chlor . . . . . .  T,68 _____ 

1U0,37 
Die Rcsultate der Snalysc zeigen, dass die Substanz 

lrciiren Sauerstoff enthiilt ; sie entsprechen keiner plausibeln 
Foi.mel, stjnimen aber sehr gut fiir ein Gemenge von 20 'l'li. 

CtIi8Br2 mit 11 1%. C,H,ClBr, wie folgende Zusammenstel- 
lung zeigt : 

mi-. rul 
-4- - Ocf. 

C4HsC1Br (20 Th. C ,H8Br2 C4HsBr2 + 11 Th. C ,H&IBr) 
Kohlenstoff . . .  22,22 27,95 24,26 24,18 

Brom . . . . .  74,U8 46,05 61,91 (i4,21 
Chlor . . . . .  0,oo 20,70 5,34 7 ,65  

Wasserstoff . . .  3,70 4,66 4,04 4,13 
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Man kann diese Ue)Jereiiistimmung nicht fur Zufall halten. 
Ein KFrper yon der Zusammensetzuug C,H,Br , der 

iibrigens auch einen niedrigeren Siedepunkt liaben miisste, 
ist offeubar in der Reaction nicht entstanden. Wenn sonnch 
die Ergebnisse des Versuchs dahin fiihren, die Formel 

C2H4 * ''''' 1 0 fur Aethylchlorather auszuschliessen, so wercleii C,H, . C1 
andererseits alle erhalteneii Resultate sogleich verstkndlich, 

C,H3. C1. C2H, 
C2H5 

sobald nim clem Acthylchloratlicr die Formel 

beilegt. 
in folgender Weise statt hat: 

Man kann d a m  a priori erwarten, dass die Reaction 

3C21T,Rr -+ P,O,. 

Diese Prodncte sin4 in cler That erhnlten worden, nur 
ist die Reaction dabei niebt stehen geblieben. Das Chloro- 
bromiir C2H3. C,H, . C1. Br =3 C',H,CIBr ist in Wechselwirkung 
mit Bromathgl oder vielleicht niif iiberschiissigeni Ihomphos- 
phor getreten und bat sein Clilor ilieilweise gegen Brom aus- 
getztusclit. Dad~irch erlilzrt sich einer.;eits die Eiitstehuug 
des Bibromiirs C411bBrL , andererscits die Bildung von Chlor- 
athgl, dessen oben als eiiier mahrscheinlichen Verunreinigung 
cles erhalteneri Broiniitbylx gedacht morden ist. Aucli die 
Entstehung von etmas Chlorphosplior aus Bromphospbor durch 
Austansch vou Broiri gegen Clilor ist gar nicht unwahrschein- 
lich, nncl wiirclc das Auftreten der phosphorigeu Slure in dem 
Waschwasser der fliichtigen Fractionen am besten erklaren. 

I IK~ Gegeiisatze zu dcr Auffassuiig der Heaction dcs Brom- 
phosphors auf hethylchloriither , die in der obigeii Glcicliung 
ihrcn Ausdruck gefunden hat uiid die rnir die richtige scheint, 

C,H,, C2H5 1 
.C,H,i. C1 

kiinnte man vielleicht die Formel 0 fur Aethyl- 

chlorathcr mit den Resultaten des Versuchs dztdurch in Ein- 
klang zu bringcn suchen, dass man aniiirnrut, das in der Reac- 
tion als Sromlit,hyl austretende Aethyl sei nicht jenes Acthyl, 
welches iiach der obigen Voraussetzung gleicherweise im 
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nether - , Bichlorather - und AethylchlorSithermolekiil unver- 
sehrt enthalten ist , - sondern es sei vielmehr das durch die 
Einwirkung von Zinkathyl auf Bichloriither eingefuhrte 
Aethyl, das nls Bromiithyl austritt. Wenn nian das durch 
ZinkLthyl an die Stelle von Chlor gesetzte Aetbyl mit Ae be- 
zeichnet, so Iiiinnte man im Sinnc dieser Anffassung in fol- 
gender Weise von den Resultaten des Ti’ersuchs Rechenschnft 
geben : - 

C,H,Br 
32224’.$ 10 + 2PBr, = P,O, $- 3AeBr + 3 C,H,C1 
Man w i d  zugeben miissen, dass diese Betrachtungsweiae 

hochst unwahrscheinlich ist. Sie setzt voraus, dass bei einer 
Einwirkung , die doch zunachst nnr dahin geht , Sauerstoff 
durch Brom zu ersetzeu , Kohlenstofl voii Kohlenstoff losge- 
rissen wird und aiidreraeits wieder Kohlenstoff mit Kohleu- 
stoff in Verbinduug tritt. Uennoch, da ich nnsere modcrnen 
‘I’lieorien noch nicht fiir unfehlbar halte, habe ich geglaubt, 
auch auf diesen Einwurf ciugehen zu mussen. Glucklicher- 
wciec ist die Frage durch das Experiment leicht zu entschei- 
den. Man braueht blos das Phosphortribomlir auf Methyl- 
chlorather einwirken zu lassen. ErhBlt man dabei Broni- 
methyl, so folgt daraus, dass jencs Radical als Bromverbindung 
anstritt , das fruher mittelst der Zinkverbindung eingeftihrt 
worden ist ;  erhalt man hingegen BromBthyl, so bnnn dies 
Aethyl nur eines der im nrspriinglichen Aetherrnolekiil ent- 
halten geweaenen Aethylradicale sein, dns bei den successi- 
T eii Ummandlungcn des Bethers in Bichlor- und Methylchlor- 
%t h er unveriindert geblieben is t. 

Einwirkung von Phosphortribromiir auf Methylchlorlther. 
13 Grm. Methylchlorather wnrden init 22 arm.  Phos- 

pbortribromur in eine Riihre eingeschmolzen und durch 16 
Stunden im Oelbade auf 1800 erhitzt. Die Riihre enthielt 
nun eine braunliche klare Fltissigkeit und ausserdcm an den 
Wgnden und am Gruude einen weichen festen Karper ausge- 
schieden. Es hatte sich kein Gas in der Reaction gebildet. 
Die klare Fliissigkeit wurde iiach delu Oeffnen der Kohre 
heransgegossen und destillirt , wobei ihr Siedepunkt sioh yon 
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40 bis gegen 2000 erhob. Als auf die in der Reaetionsriihre 
zuriickgebliebene feste Substanz Wasser gogossen wurde, 
liiste sich ein Theil davon auf und gab eine saure braunliche 
Liisung , die phosphorige Siiure und 13ronitTTasserstoffsaure 
enthielt. Der im Wasser unlosliche Theil bcstancl aus eirier 
geringen Menge einer schwarzeu kohlenartigen Substanz, die 
theilweise in Aether und Alkohol, theilweise auch in Kali- 
lauge liislich war, znm grosseren Tlicil :iber atis unl8slicher 
Kohle zu bestehen schien. 

Die Flussigkeit , die aus der Reactionsrohre gegossen 
und, wie schon erwiihiit , destillirt worden war, war dabei 
vorerst nur in zwei Fractionen getrennt worden. Bcide wur- 
den mit Wasser behandelt, wobei sich nur die hoher siedende 
Fraction , die eben noch etwas Bromphosphor beigemengt 
enthielt, erwiirmte. In bciden Waschwlssern w i d e  iibrigens 
phosphorige Saure und Brorn\Y:tsserstoffsaure naehgewiesen. 
Ausserderu fand man in dem Waschwasser der fllich tigeren 
Fraction auch etwas Chlorwnsserstoffs5ure. Es liegt nahc 
zu vermuthen , dass diese Chlorwasserstoffsaure von etwas 
Phosphortrichlorilr stammt , das in der Reaction aus dew 
Phosphortribromur entstanden sein mochte. Beide niit Was- 
ser gewaschenen Fractionen sind schwerer als Wasser und 
haben einen angenehmen siisslichen Geruch. Nachdem die 
hiiher sicdendc Fraction auch noch mit kohlenssureni Na- 
tron, dann wieder rnit Wasser gewaschen worden war, wur- 
den beide Fractionen mit Clilorcalcium getrocknet und der 
fractionirten Destillatioii unterworfen , wobei iinn der Sied- 
punkt kaum tiber 140° stieg. Man konnte dadurch zwei 
Producte, eiii hei circa 400 siedendes und ein zmischcn 130 
und 1400 destillirendes isoliren. Das erstere ist offenbar 
BromathyZ; doch wurde wuch bei der Analyse dieses Pro- 
ducts, gerade wie friiher bci der Einwirkung von Bromphos- 
phor auf Aethylchlorlther , einerseits zu vie1 Kohlenstoff, 
andrerseits ein Chlorgehalt von gegen 9 p.C. gefunden. leh 
vermuthe dnher, dass aucli diesmal das Broniathyl mit Chlor- 
athyl verunreinigt war. Jedenfalls ist keine Spur von Brom- 
methyl entstanden, noch von einem der Formel C,H,ClBr 
entsprechenden Kijrper. 
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Das bei 130-1400 siedende Product gab bei der Analyse 

0,6182 Grin. gnben 0,4 7 15 Grin. KohlensGure und 0,2025 

07G424 Grm. liefertcii bei der Verbrennung iiiit Kslk 1,27 I 3  

Urn die relative Menge von Chlor und Broni in Clem Sil- 
berniederscblag zu ermi tteln , wurde ein gewogener 'I'heil 
dessclben in Chlorsilber verwancielt. Dabei gaben 1,2006 
Grni. Silberniederschlag 0,9955 Grm. Chlorailher. Daraus 
herechnet man, dass (lie 0,6424 Grni. Substanz enthslten 
0,39437 Grni. Hroin und 0,881 Grm. Chlor. 

Die erhaltenen Werthe elitspreelien eben so menig einer 
miiglichen Formel als diejeiiigen, die bei der Analyse des bei 
150-1600 siedenden durcli Einwirkung von Bromphosphor 
auf Rethylchloriither gemonnenen Products orhalten wurden. 
Aelinliclr wie ilort entprechen sie aber sehr gut einerri Ge- 
rnenge von Chlorobromiir C3116C1L3r u i d  Bibromur Cc+I16 Hr2, 
unci zwnr iiii Verhiiltniss von 100 'l'h. des letzteren niit 
165 Tii. dcs ersteren. IIan findet fiir die Zusaniil7ensctzung:ieii~et~ung 
i n  100 Th. :  

folgende Resultate: 

Grm. Wnsser. 

Grm. Silbcraiederschlag und 0,008 Sillier. 

Ber. fur 

C3HbBq C3HGClBr 100 Th. CdIIsBrz 
- Grf. 

-+ lG5TIi. CdIl,Cl13r 
Kohlenstoff . . . . 17,% 22,b5 20,95 20,80 
Wssserstoff. . . . 2,97 3,82 3,5O 3.64 
Brom . . . . . . 79,21 50,80 G1,52 81,:KI 

1O0,00 ~ 100,00 100,OO Y9,59 
14,03 13,iG -~ Chlor . . . . . . 0,OO 22,54 

Die stxtigehabte Reaction muss durch folgende Glei- 
chung nusgedriickt merden. 

3C,H,Br + P,03. 
Das Chlorohroiriiir C,H,ClBr scheint in Wechselwirkung 

rnit R r o m a t h ~ l  oder Bromphosphor sein Chlor theilmeise 
gegeii Broni ausgetauscht zu haben. 

Die bei der Einwirlcung VOD Phosphortribromiir auf Me- 
thylcliloratlier erlialteuen Resultate bestiitigen vollkommen 
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die fruher beiin AethylchlorLthcr gewonnenen. Die dort an- 
geregte Vermuthung ? cs kiinnte das mittelst der Zinkverbin- 
dung in den gechlorten Acther an die Stelle vnn eiiiem Atom 
CIiIor eingc~fiihrte Allioholradical unter clem Einfiusa \-on 
Hronipliosplior i ds  I),roiniir aastreten, ~voiiacli dnnn die E'orniel 

nen wurde, iqt durcli dcu bcscliricbeuc~i \'ersuch niit  Methyl- 
chlorather entscliiodeu wirlerlegt. 1)cnn sonst IiLttc die 
Reaction im Siune folgerider Gleicbiing stattiinden iniissen : 

Man liat aber meder CH,Br nocli C,II,ClBr iu der 
Reaction erhalteu. 

Der Umstand: dass in beiden Rcactioiien, d. i. niit Acthj-I- 
unil niit Methylchloriither, clxs Chlorobromiir, dessen Hiltluiip 
die 'I'beorie vomusselien liisst , n i t  Hibromiir geniengt erh:11- 
ten worden ist ,  bccintriichtigt, mic icli glaubc, uiclrt wesent- 
lich die Sicherlieit der Mchlusse, die sich am deinVerlauf der 
lieactionen nuf die Constitution der reagirenden Korper uiid 
soinit indirect des Bic'hloriithers xieheii lassen. Man fasse 
nur die Resultate zusaninien, die sich bci der Einmirkung 
von Phosphortribroniur auf Bichloriither ? auf Aethylchlor- 
iither und auf Methylchloriither ergebeu haben, so sieht nian 
sogleich, dass sich in allen c h i  Reactionen classelbe fliicli tige 
bei circa 400 sicdende Product gcbildet ha t ,  das aus Brorn- 
Bthyl besteht, dcin eine chlorhaltige Substanz, wahrscheinlich 
Cbloriithyl, bcigemischt ist. Ausser diescni identischen Pro- 
duct erhiilt man sonst bei den drei lidrpern verschiedenc 
Producte. Bei dem ersten von ihnen erhll t  man die Zer- 
setzungsproducte von C,HcI . CI,Br, bei dern zweiten ein 
Gemenge \-on Chlorobromur uutl Bilsromur des Kestes 

(C,H, . C,lrf,), bci dem dritten ein Gemenge ~ o n  Cblorobroniiir 
I1 +- 

I 1  

und Ribromiir des Restes (C,H, . CH;), das daher nuch einen 
entsprecliend niedrigeren Siedepunkt als die friiher erwaihnte 
homologe Substauz besitzt. Um diesen Thatsachen gerecht 
ZLI werden, ohne willldirliche Hypothesen zu machen, ist iiian 
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veranlasst, den in Rede stehenden KSrpern die Constitution 
beizulegen , die durch die folgenden Pornieln ausgedrtickt 
wird : 

C2H3C'*l O. 
CPH:j . CaHSCI 0 

C& 
.___I 

w 5  I -- t o  
C%H, . CH, . C1 

C2H5 -- 
Bfethylchloriither Aethylchlorather BichloGther 

Zu ganz deniselhen Besultate gelangt man auch dnrch 
die Betrachtung einiger andern Thatsachen, die ich hier nur 
in Ktirze anschliessen will. Sic wurden gelegentlich von 
TJntersuchungen iiber die Einwirkung von Jodwasserstoff- 
slure auf Biathylilther unci von Waeser auf Bichloriither fest- 
ges tell t. 

Eiawirkung von JodwasserstofWiure auf Bigthylather. 

Der Biathyliither ist das Product, das (Lurch Einwirkung 
von Zinklthyl auf Aethylchlorather hei hoherer Teniperatur 
gewonnen wird. Seine Constitution entspricht offenbar der 
des Bichlorathers. Es ist nun klar , dass der Biltbylather, j e  

nachdem ihm die Formel C2H4 'c2H5 10 oder C,H,. C,H, 
zukomnit , mit JodwiLsserstoffsiiure ganz verschiedene Pro- 
ducte liefern muss. Man darf voraussetzeu, dass in1 ersten 
Falle die Reaction nach der Gleicbung 

~ : ~ : ~ ~ ~ O + a a J = 2 C , H , . L ' , H ,  ..J +H20 

im zwoitcn Falle im Sinne der Gleicliung 

c2H3(c2H5'2)0 + 2HJ = C,H,(C,H,),J + C2HJ + H20 
C2H5 

verlaufen wiirde. 
Das Experinient hat,  wie ich bereits an eineln andern 

Orte *) erwiihnt babe, zu Gunstcn der zweiteu Gleichung ent- 
schiederr. Alan erhLlt niimlich ein Gernenge von C,B,J und 
C6H, J , die sich leicht duroh fractionirte Destillatiou trenneu 
lassen. Ieh werdc diese Reaction und das dabei erhaltene 
Product, das zweifach ilthylirte Jodathyl , genauer hescbrei- 
ben , sobald ich den Versuch mit gr6sseren Mengen wieder- 
holt haben werde. Fiir den vorliegenden Zweck geniigt es, 

*) Sitzungsber. d, kaiu, Akad. d. Wissensch. Bd. 54. Juli 1586. 
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festgestellt zu haben, dass dern Biiitbyliither 

C2H3(C2H5)q  10 und daher dem Bichlorather C,H, 

Aetliers. 11 3 

die Formel 

die Formel 

c2H3C12 ]i 0 zukornmt , was in Uebereinstimmung mit den 
C2HS 

frtiher erhaltenen Resultaten steht. 

Einwirkung von Wasser auf Bichlorather. 
Schon vor 9 Jahren, als ich zuerst den Bichlorither (da- 

mals unter dem Namen Rfonochlorather) darstellte , habe ich 
auch gleich die Einwirkung von Wasser auf diesen KGrper 
untersucht. Die danials erhalteneu unvollstandigen Resulhte 
hahe ich bereits am Eingange dieser Abhandlung gelegent- 
lich der Eigenschaften des Richloriithers erwahnt. Klirzlich 
habe ich diese Untersuchung wieder aufgenomlven und ob- 
gleich sie noch nicht abgeschlossen ist ,  will ich doch schon 
bier eiu Resultat mittheilen, das mich iiberrascht hat und das 
fur die hier anfgeworfene F r a p  nach der Stellung des Chlors 
iim Biehlorathermolekul von Interesse ist. 

Wenri man BichlorLther bei gewijhnlicher Temperatur 
mit Uberschussigeru Wasser schiittelt , so lost sich der grijsste 
Theil unter Erwarmung und Bildung von Chlormasserstoff- 
saure auf. Wean man dann die klare wassrige LGsung von 
dem ausgeschiedeneu Oel trennt , und sie, uachdem man die 
frcie SBure mittclst Marrnor neutralisirt hat , der Destillation 
unterwirft, so kann man in den ersten Destillationsfi.actionen 
durch Zusatz von allerlei Salzen obere Schich ten abscheiden. 
Das so abgeschiedene fliissige Product crwies sich bei ge- 
nauerer Untersuchung d s  ein Gemenge yon zwoi Substanzen, 
die sich 'nur schwer vollst8ndig trenneu lassen , obgleich sie 
gar keine Aehnlichkeit mit einander haben und ihre Siede- 
punkte sehr weii, auseinander liegen. 

Die eine von ihuen ist chlorhaltig; sie ist sehwer fiiich- 
tig , besitzt einen durchdringenden scharfen Geruch , reducirt 
ammoniakalische Silberlosung schon bei gewiihnlieher Tem- 
peratur , verharzt mit Kali Lhnlich wie Aldehyd und ist in 
Wasser Bur wenig loslich. 

Die andere ist - Alkohol. Der Alkohol entsteht also aus 
Journ. f. prakt Chemie. CVI. 2. b 
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Bichloratber nicht allein durcb Einwirkung von Kali , wie 
schon friiher erwhlint worden ist, sondern aucli durch blosse 
Einwirkung von Wasser, uiid zwar tritt er als ein Haupt- 
product bei dieser Reaction auf. Da man nun nicht wohl 
annehmen kann, class durch Einwirkung von Wasser auf 
Richlorather bci gewiihnlicher Temperatur eine totale Zer- 
st6rung des Moleklils uiicl Umlagerung tier Atome eintritt , so 
wird man zu der Annnhme gefiihrt, dass wenigstens die 
Aethylgruppe schon fertig gebildet in dem Bichlorathermole- 
kiil enthalten sein niuss, rnit aiidereii Worten, man wird zur 

Verwerfung cler Formel ~ ~ ~ $ / O  und dagegen zur Annahme 

der Formel CzH3C12 10 filr Bicblorather gefuhrt. C,H, 

Icb glaube , dass die angefuhrten Argumente genligend 

sind, um die Formel CzH3C12 10 fiir Bichloriither als bewieseii 

zu betrachten. Damit ist jedoch die Frage nach der Con- 
stitution des Bichloriithers noch iiicht ganz erledigt. Es 
bleilseii vielinehr fur diesen Kijrper noch drei, fUr den Aethyl- 
chlorather sogar noch vier Fornieln als mijglich ubrig. 

C2H5 

Bichloriither. 
1. 2. 3. 

CH,C1 /CH3 

{CHCl 1 0 
/CH, 

0 

\CH:I 

Aethylchlorgther. 
1. 2. 3. 4. 

CHClAe CH3 

CHZ 
/ICH3 

{CClle j 0 0 

Ich hoffe auf experimentellem Wege auch diese weitercn 
E'ragen beantworten zu kiinnen und glaube schon heute die 
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erste der fiir den Bichlorather angefiihrten Forrneln als un- 
wxhrscheinlich bezeichnen zu dlirfen. 

Auffallend bleibt es irrirnerhin, dass das Chlor bei seiner 
Einwirkung auf den Aether, dessen Molekul wir uns der 

C'H 1 Formel 0 entsprechend ganz symmetrisch gebaut den- 
C,H,/ - .  

ken, gerade nur ein Aethyl nngreift und das andere verschont. 
Man muss sich etwa vorstellen, dass zunachst ein Zwischen- 

product, ein wirklicher Monochlor%ther C2H4C1 10 entsteht 
C*H5 

und dass dieser Kiirpcr von Chlor leichter angegriffen wird 
als der Aether selbst, ja dass das Chlor, wie wenn es von 
Chlor angezogen wurde , zliit besonderer Leichtigkeit in den 
bereits chlorhaltigen Atorricornplex eintritt *). So allein kann 
man sich erklaren, dass der Monochloriither, sobald auch nur 
eine Spur von ihm entstanden ist,  sich sogleich weiter in 
Richlorlther verwandelt , und man daher auch bei friihzeiti- 
gem Unterbrechcn der Cbloreinwirlrung stets nur ein Ge- 
menge von Bichlorfither und Aether vorfindet , wahrend das 
hypothetische Zmischenprocluct, der MonoehlorLther , nicht in 
inerklicher Menge erhalten wird. Die Gegenwart des Saiier- 
stoffs im Molekiil macht ubrigens bei der Auswahl der zu 
substituirenden Wasserstoffatome, die das Chlor trifft, gleich- 
falls seinen Einfluss geltend und ist wahrscheinlich die Ur- 
sache, dass nach Bildung des Bichlorathers die Einwirkung 

*) Es ist denkbar , dass ein zwischen an Kohlenstoff gebundenen 
Wasserstoffatomen liegendes Chlor- oder Sauerstoffatom , das selbst an 
Kohlenstoff gebnnden ist, anf die zunlchst liegenden Wasserstoffatorue 
eine Anziehung ausiibt. Diese Anziehung ist nicht stark genug, urn 
zur Bildung von Chlorwasserstoff resp. Wasser und zur Zerstiirung des 
Xolekiils zu fiihren, macht sich mber doch als eine der Anziehung von 
Kohlenstoff eum Wasserstoff entgegenwirkende und daher deren Zu- 
snmmenhang lockernde Kraft geltend. LMsst man nun Chlor auf einen 
solchen chlor - oder snuerstoffhaltigen Kiirper einwirken, so wird es 
unter allen an Kohlenstoff gebundenen WasserstoEatomen , die im 
Nolekiil enthalten sind , dasjenige am leichtesten angreifen und sub- 
stituiren, dessen Verbindung mit dein Eohlenstoff bereits gclockert ist ; 
dies gilt im Sinne der obigen Vorstellung von den zunachst neben Chlor 
oder Sauerstoff liegenden Wasserstoffatomen. 

8' 
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des Chlors auf das zweite bisher unangegriffene Aethyl uber- 
springt. Dem Malag  u t i  'schen Quadrichlorather koznmt 

mahrscheinlich die symmetrische Formel C2H3C12 10 zu. 

Gintl : Ueber einen Destandtheil des Harzes von 

C2& c1, 

XIV. 

Ueher einen Hestaiidtheil des Hnrzes 
von Ferre im spectubilis, FT. Allern. Legurninosue, 

VIIL Dalbergieue. 

Dr. Fried. Wilh. Gintl, 

(Im Ausz. a. d. 58. Bde. d. Sitzungsher. d. kais. Akad. d. M'issensch. 
xu Wien. October 1860.) 

Auf Vcranlassung ties allgemeinen tjstcrreichischen ,4po- 
theker-Vereiiis habe ich mich mit der Untersuchung und 
chemischen Bestirnmung mehrerer von clew kais. brasiliani- 
schen Hof-Apotheker, Herrn Ur. Theodor  Yeckol t  zu Can- 
tagallo , dargestellter und bisher noch nicht niiher gekauuter 
Priipmte beschiiiftigt. Icb habc zuniichst die Untersuchuiig 
eiiier von H e m  Dr. T h. P e c k  o 1 t dargestcllten und mit den1 
Namcn ,,AngclinLb bezeichneten Substanz unternommen. 

Die mit deru Namen ,,Angelin" bezeicbnete Substanz 
ist ,  wie Herr Dr. Yeckol t  in seineln Cataloge der pharma- 
cognotischen , pharmaceutischen und chemischen Sarnmlung 
aus der brasilianischen Flora etc. etc. *) angiebt, das Alkaloid 
des ,,Besina d'angelim pedraLb genannten H m e s  vou Ferreira 
spectubilk, I+-. Allem. LPgtminosue, CIIII. Dalberpeae, liber web 
ches derselbe auf p. 27, Nr. 56 seines genannten Catalogs 
sagt : ,,Dieses eigenthumliche Harz fullt bci alteii Banmen 
fast den ganzen Splintraurn aus uncl kann zuweileii von einem 

Von 

Doculten fur Chemie an dcr k. k Uiiiversitat ZLI Prag. 

*) Catalog der pharmacognostischcn , pharmaceutisclien und che- 
mischen Sarnmlung aus der brasilianisehen Flora zur National-Ausstel- 
lung in Rio de Janeiro, 1666, von Dr. T h e  o d. P e c k o 1 t p. T. heraus- 
gegeben vom Allgem. iisterr. Apotheker-Verein. Wien 1868, bei C. 
G e r o i d ' s  Sohn. 


